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Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Landesregierung

La Giunta Provinciale

nach
Einsichtnahme
in
das
Gesetzesvertretende Dekret vom 30.06.2003,
Nr. 196, “Datenschutzkodex”;

visto il decreto legislativo 30.06.2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesvertretende Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82,
in geltender Fassung, betreffend den “Kodex
der digitalen Verwaltung”, und insbesondere in
die Artikel 50, Absatz 2, und 58, Absatz 2,
welche die Nutzung und den Zugriff auf Daten
anderer Verwaltungen vorsehen - zwecks
Ausübung institutioneller Aufgaben, sowie
zwecks Vereinfachung der von Amts wegen
vorgesehen Dateneinholung - sowie im Falle
der Kontrolltätigkeit/Überprüfung hinsichtlich
der
in
Bescheinigungen
angeführten
Informationen, Sachverhalte, Tatsachen und
Eigenschaften im Sinne der Artt. 46 und 47
des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in geltender
Fassung, aufgrund der dafür vorgesehenen
Vereinbarung, verfasst laut Richtlinien der
„Agenzia dell’Italia Digitale“, welche
die
Vorgangsweise bei Zugriff auf Daten durch die
handelnde Verwaltungen regelt, und welche
keine wirtschaftlichen Auflagen für die
handelnde Verwaltung vorsieht;

visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.
82, e successive modifiche relative al “Codice
dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare
gli art. 50, comma 2 e 58, comma 2, che
prevedono la fruibilità e accessibilità dei dati
alle
altre
amministrazioni
quando
l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo
svolgimento
dei
compiti
istituzionali
dell’amministrazione richiedente, nonché al
fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il
controllo
sulle
dichiarazioni
riguardanti
informazioni, dati relativi a stati, qualità
personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sulla base di apposite
convenzioni redatte secondo le linee guida di
Agenzia per l’Italia Digitale, volte a disciplinare
le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro
carico;

unter Berücksichtigung der Richtlinien für die
Ausarbeitung von Vereinbarungen betreffend
die Nutzung der Daten der öffentlichen
Verwaltungen, welche im Juni 2013 von der
Behörde „Agenzia per l’Italia Digitale“ erstellt
wurden;

considerate le Linee guida per la stesura di
convenzioni per la fruibilità dei dati delle
pubbliche amministrazioni del giugno 2013,
predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr.
1121/2013, mit welchem der Gemeinderat
Bozen in der Sitzung vom 30.12.2013, das
Vereinbarungsmuster
bezüglich
Einsichtnahme der meldeamtlichen Datenbank der
Gemeinde Bozen genehmigt hat und welches
den
Hilfskörperschaften
die
Möglichkeit
eröffnet,
bei
Bedarf,
eine
eigene
Vereinbarung, welche die Besonderheiten der
jeweiligen Körperschaft berücksichtigt, mit der
Gemeinde Bozen abzuschließen;

preso atto della deliberazione n. 1121/2013,
con la quale nella seduta del 30.12.2013 la
Giunta comunale di Bolzano ha approvato lo
schema tipo di convenzione per l’accesso in
consultazione della banca dati anagrafica del
Comune di Bolzano, che consentirà agli enti
strumentali della Provincia autonoma di
aderire all’accordo con atti ad hoc, che
tengano conto delle singole specificità degli
enti;

unter Berücksichtigung des Schreibens vom
09.01.2014, mit welchem die Autonome
Provinz Bozen, Nutzer der Daten, um Zugriff
auf die
meldeamtliche Datenbank
der
Gemeinde Bozen angesucht hat, zwecks
Ausübung der institutionellen Tätigkeiten und
zur Erleichterung der Kontrolltätigkeit der
Landesämter welche Ersatzerklärungen und
Notarietätsakte, im Sinne der Artt. 46 e 47
des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 28. Dezember 2000, nr. 445, in geltender
Fassung, betrifft;

considerata la nota di data 09.01.2014 con la
quale la Provincia autonoma di Bolzano, Ente
fruitore, ha richiesto la consultazione della
banca dati anagrafica del Comune di Bolzano,
ai
fini
dell’espletamento
delle
finalità
istituzionali e per agevolare il controllo da
parte
degli
uffici
dell’Amministrazione
provinciale delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atti notori, di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e successive
modifiche;
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festgestellt, dass der besagte Antrag von der
Gemeinde Bozen als rechtmäßig befunden
wurde;

valutata da parte del Comune di Bolzano la
legittimità di detta richiesta;

zudem festgestellt, dass die Notwendigkeit
besteht, Organisationsmodelle und Standards
anzuwenden, welche den Austausch zwischen
den beteiligten Verwaltungen erleichtern und
bei der Körperschaft welche als Datennutzer
fungiert,
in
ihrer
Eigenschaft
als
Rechtsinhaber der zu verarbeiteten Daten
welche von der Gemeinde zur Verfügung
gestellt werden, die Verantwortlichen zu
eruieren, die für die Umsetzung der im Punkt
5.5.2.3. der vorher zitierten Richtlinien
angeführten
Maßnahmen
in
den
Organisationseinheiten der Landesverwaltung
zuständig sind;

considerato inoltre la necessità di adottare
modelli organizzativi e standard operativi che
agevolino le comunicazioni tra le Amministrazioni coinvolte e individuino presso l’Ente
fruitore, in quanto Titolare del trattamento dei
dati oggetto di comunicazione da parte del
Comune, le figure apicali responsabili in
concreto dell’attuazione misure di cui al punto
5.5.2.3 delle sopraccitate Linee guida nelle
singole strutture organizzative provinciali;

aus den oben angeführten Gründen wird es
als zweckmäßig erachtet, der Vereinbarung
zwischen der Gemeinde Bozen, Amt für
demographische Dienste, und der Autonomen
Provinz Bozen Südtirol beizutreten: die
angeführte Vereinbarung ersetzt die im Sinne
des Art. 43, Absatz 2, des angeführten
Dekretes des Präsidenten der Republik Italien
Nr.
445
vom
2000
erlassenen
Ermächtigungen;

ritenuto per le ragioni su esposte di dover
aderire alla convenzione tra il comune di
Bolzano, Ufficio Servizi Demografici, e la
Provincia Autonoma di Bolzano: detta
convenzione sostituisce le autorizzazioni ai
sensi dell’articolo 43, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, precedentemente rilasciate;

nach Einsichtnahme in die Artikel 5 und 6 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17,
in
geltender
Fassung,
betreffend
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und
des
Rechts
auf
Zugang
zu
Verwaltungsunterlagen“;

visti gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche,
recante
“Disciplina
del
procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

nach Einsichtsnahme in das Landesgesetz
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender
Fassung,
betreffend
„Neuordnung
der
Führungsstruktur
der
Südtiroler
Landesverwaltung“;

vista la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10,
e
successive
modifiche,
recante
“Riordinamento della struttura dirigenziale
della Provincia Autonoma di Bolzano”;

nach Einsichtsnahme in den Artikel 1, Absatz
1/bis des Dekretes des Landeshauptmanns
vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in geltender
Fassung,
betreffend
„Benennung
und
Aufgaben
der
Ämter
der
Südtiroler
Landesverwaltung“;

visto l’articolo 1, comma 1/bis del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 25 giugno
1996, n. 21, e successive modifiche, recante “
Denominazione e competenze degli uffici della
Provincia autonoma di Bolzano;

- nach Einsichtsnahme in das Dekret des
Landeshauptmanns vom 16. Juni 1994, Nr.
21,
in
geltender
Fassung,
betreffend
„Verordnung zur Regelung der Wahrnehmung
des
Rechts
auf
Zugang
zu
den
Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung
personenbezogener Daten“;

visto il Decreto del Presidente della Giunta
provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e
successive modifiche, recante “Regolamento
per la disciplina dell’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi e del
trattamento dei dati personali”;

b e sc h l i e ß t

delibera
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einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Den Wortlaut der Vereinbarung zwischen
der Gemeinde Bozen und der Autonomen
Provinz Bozen – Südtirol, welcher die
Zugangsbedingungen zur meldeamtlichen
Datenbank der Gemeinde Bozen laut
Anhang 1 – samt Anlage A und B - regelt,
und
integrierender
Bestandteil
dieser
Maßnahme ist, zu genehmigen.

1. di approvare il testo della convenzione tra il
Comune di Bolzano e la Provincia
autonoma di Bolzano, volto a disciplinare le
condizioni di accesso alla banca dati
anagrafica del Comune di Bolzano, di cui
all’allegato 1 - comprensivo dell’allegato A
e B - detta convenzione che costituiscono
parte
integrante
della
presente
deliberazione;

2.Den
Landeshauptmann,
Dr.
Arno
Kompatscher, als die für die Vereinbarung
verantwortliche Person zur Unterzeichnung
der notwendigen Unterlagen zu ermächtigen
und die Direktorin des Organisationsamtes,
als die für die Umsetzung der Vereinbarung
verantwortliche Person zu ernennen.

2. di autorizzare il Presidente della Giunta
provinciale, dott. Arno Kompatscher, in
qualità di responsabile della convenzione, a
sottoscrivere gli atti all’uopo necessari,
nonché di designare, quale responsabile
dell’esecuzione
della convenzione, la
direttrice dell’ufficio organizzazione;

3. Die Vorgangsweise bei der Antragsstellung
zur
Nutzerberechtigung
seitens
der
Organisationseinheiten
der
Autonomen
Provinz Bozen, laut Anhang 2, welcher
integrierender Bestandteil dieser Maßnahme
ist, zu regeln.

3. di disciplinare le modalità di presentazione
delle richieste di abilitazione degli utenti da
parte
delle
strutture
organizzative
provinciali come da allegato 2 – esso è
parte
integrante
della
presente
deliberazione.

4. diese Maßnahme im Amtsblatt der Region
zu veröffentlichen.

4. di pubblicare il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Regionale.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI BOLZANO
Ufficio Servizi demografici
E
Provincia Autonoma di Bolzano

VEREINBARUNG
ZWISCHEN
DER GEMEINDE BOZEN
Amt für Demographische Dienste
UND
Autonome Provinz Bozen Südtirol

Il giorno

Am
treten
Parteien zusammmen:

folgende

tra

Il Comune di Bolzano (Partita IVA
00389240219), con sede in vicolo
Gumer, 7 (di seguito denominato per
brevità
"Comune"),
rappresentato
legalmente dal Sindaco ro tern ore
dolt. Lui i Spagnolli,
in qualità di Ufhciale di
Governo e di titolare della banca dati
anagrafica;

P

die Stadtgemeinde Bozen (MwSt.Nr.
00389240219)
mit
Sitz
in
der
Gumergasse 7 (von nun an kurz
"Gemeinde"),
gesetzlich
vertreten
durch den Bürgermeister p.t., Dr. Luigi
S a nolli,
~
in seiner Eigenschaft als
Amtswalter der Regierung und Inhaber
der meldeamtlichen Datenbank

t

e

visti

r

l'art, 2 comma 3 del Decreto Legge 15
gennaio 1993 n. 6, convertito nella
Legge 17 marzo 1993 n. 63 e relativo
allo scambio dati attraverso il codice
fiscale e acquisizione degli indirizzi, il
quale stabilisce che "I Comuni che
dispongono o si servono di centri di
elaborazione dati ovvero sono cdlegabili
alla rete (...omissis), devono consentire
l'attivazione di collegamenti telematici
con tutti gli organismi che esercitano
attività di prelievo contributivo e fiscale
o che eroghino servizi di pubblica utilità.

es wurde Einsicht genommen in:
den Art. 2 des GVD Nr, 6 vom 15.
januar 1993, umgewandelt in das
G. Nr. 63 vom 17. März 1993
betreffend den Datenaustausch mittels
Steuernummer und die Sammlung von
Adressen, dessen Absatz 3 festlegt,
dass
die
Gemeinden,
die
über
Datenverarbeitungszentren
verfügen
oder sie benutzen bzw. die Möglichkeit
von Internetanschlüssen haben, [...]die
Aktivierung von Internetverbindungen
mit allen
Einrichtungen
zulassen
müssen, die Steuern oder Beiträge
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Letto, approvato, sottoscritto

Gelesen, genehmigt und unterzeichnet

Per il Comune di Bolzano
Für die Gemeqpde Bozen

Per 1'Ente fruitore
Für den Datennutzer
Dott. Dr. Arno Kompatscher

Bolzano, Bozen ii, den

Allegati

Anlagen

Allegato A - Elenco personale autorizzato
dall'Ente fruitore all'accesso alla banca dati
anagrafica del Comune di Bolzano

Anlage A - Auflistung der Personen, die vom
Datennutzer ermächtigt wurden, auf die
meldeamtliche Datenbank der Gemeinde Bozen
zuzugreifen

Allegato B - Note tecniche

Anlage B - Technische Anmerkungen
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Anlage 2
Allegato 2
Anfragen um Ermächtigung zur Einsicht in
die meldeamtliche Datenbank der Gemeinde
Bozen durch die Organisationseinheiten der
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol
Artikel 1

Richieste di abilitazione per l’accesso in
consultazione della banca dati anagrafica del
Comune di Bolzano da parte delle strutture
organizzative della Provincia autonoma di
Bolzano
Articolo 1

Anfrage um Ermächtigung zur Dateneinsicht

Richiesta di abilitazione per l’accesso in
consultazione dei dati

1. Die Anfrage um Nutzung und Einsicht der
Daten wird von den jeweiligen Ressorts/Abteilungsdirektoren
und
Ressorts/Abteilungsdirektorinnen
oder
anderer
Organisationseinheit zuständiger Führungskraft
gestellt, welche gesetzlich mindestens die
Aufgaben
und
die
Befugnisse
eines
Abteilungsdirektors
und
einer
Abteilungsdirektorin ausübt, und ist der für die
Umsetzung der Vereinbarung verantwortlichen
Person zu richten; in der Anfrage sind die
Befugnisse
und
anderer
institutionellen
Tätigkeiten
anzugeben,
welche
eine
Verarbeitung von Daten durch den Datennutzer
notwendig machen.
2. Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen die
Direktoren und die Direktorinnen gemäß
Absatz 1, in ihrer Eigenschaft als die für die
Verarbeitung verantwortlichen Personen im
Sinne von Artikel 29 des Gesetzesvertretenden
Dekretes vom 30.06.2003, Nr. 196, in
geltender Fassung, sowie von Artikel 10 des
Dekretes des Landeshauptmanns vom 16. Juni
1994, Nr. 21, in geltender Fassung:
a)
bei der Anfrage um Datennutzung
bewerten, ob die verlangten Daten in Bezug
auf die Zwecke der Verarbeitung einschlägig
und vollständig sind und nicht über den
Verarbeitungszweck
hinausgehen.
Sie
benutzen
die
erholten
Informationen
ausschließlich
für
die
angeführten
Zielsetzungen,
und unter Beachtung der
geltenden Bestimmungen im Bereich des
Datenschutzes;

1. La richiesta di accesso in consultazione dei
dati è avanzata dal rispettivo direttore e
direttrice di Dipartimento/Ripartizione o altra
struttura organizzativa provinciale definita per
legge equivalente almeno alla Ripartizione per
compiti svolti e funzioni attribuite, e va inoltrata
al
responsabile
dell’esecuzione
della
convenzione indicando le funzioni o altra
attività di natura istituzionale, che legittimano il
trattamento dei dati oggetto di comunicazione
da parte dell’Ente erogatore.

b) die Daten – mit Ausnahme der gesetzlich
vorgesehenen Fälle – weder verbreiten noch
mitteilen,
an
Dritte
weiterleiten
oder
reproduzieren. Im Einklang mit dem Art. 30 des
Datenschutzkodex erteilen sie diesbezüglich
genaue
Anweisungen
an
die
Verarbeitungsbeauftragten und erinnern sie an
ihre Verantwortung, sowie an die Folgen einer
widerrechtlichen Benutzung der Daten;

b) garantiscono che non si verifichino
divulgazioni, comunicazioni o cessioni a terzi,
né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi
diversi da quelli previsti dalla legge,
provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30
del Codice privacy, precise e dettagliate
istruzioni agli incaricati del trattamento,
richiamando
la
loro
attenzione
sulle
responsabilità connesse all’uso illegittimo dei
dati;

c) die ihnen zur Verfügung gestellten Daten
nicht duplizieren und keine eigenständigen
Datenbanken schaffen, die nicht den
Zielsetzungen entsprechen, für welche der
Zugriff auf die Daten ermächtigt wurde;

c) si impegnano a non duplicare i dati resi
disponibili e a non creare autonome banche
dati non conformi alle finalità per le quali è
stato autorizzato l’accesso;

2. All’atto della richiesta i direttori e le direttrici di
cui al comma 1, in qualità di responsabili del
trattamento ai sensi dell’articolo 29 del
Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e
successive modifiche, nonché dell’articolo 10
del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e
successive modifiche:
a) valutano la pertinenza, la completezza e la
non eccedenza dei dati richiesti rispetto alle
finalità di trattamento perseguite ed utilizzano
le informazioni acquisite esclusivamente per le
finalità dichiarate, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati;
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Anlage 2
Allegato 2
d) dafür haften, dass ausschließlich das
Personal mit Ermächtigung zum Zugriff auf die
meldeamtliche Datenbank bzw. jene Personen,
die der Datennutzer als Beauftragte oder
Verantwortliche für die Datenverarbeitung
ernannt hat, Zugang zu den Daten zu haben.
Die entsprechenden Namen werden der
Gemeinde mittels der Vorlage A ausdrücklich
mitgeteilt;

d) garantiscono che l’accesso ai dati verrà
consentito esclusivamente agli utenti di cui si
chiede l’accesso alla banca dati anagrafica,
ovvero a soggetti che siano stati designati
quali incaricati o responsabili esterni del
trattamento dei dati, i cui nominativi saranno
comunicati al Comune di Bolzano per mezzo
dell’allegato A;

e) sich verpflichten, die Arbeitsplätze der
Personen, die mit der Datenbank verbunden
sind, an Orten einzurichten, die nicht öffentlich
zugänglich sind. Besagte Arbeitsplätze stehen
unter der Verantwortung des beauftragten
Personals;

e) si impegnano a collocare le postazioni di
lavoro che si collegano alla banca dati, in
luoghi non accessibili al pubblico, postazioni
che sono poste sotto la responsabilità del
personale designato;

f) sich verpflichten, die von der Gemeinde
erhaltenen Daten gleich nach der Benutzung
zu den angegebenen Zwecken zu löschen;

f) si impegnano, non appena siano state
utilizzate le informazioni secondo le finalità
dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal
Comune;

g) sich verpflichten, die Systeme für den
Online-Datenzugriff
ausschließlich
wie
vereinbart zu benutzen, d. h. es dürfen keine
Daten auf automatische und massive Art und
Weise aus der Datenbank herausgeholt
werden (z. B. mittels sogenannter „Robots“),
um die Arbeit zu beschleunigen oder
Datenbanken zu erzeugen, die nicht den
Zielsetzungen entsprechen, für welche der
Zugriff ermächtigt wurde;

g) si impegnano ad utilizzare i sistemi di
accesso ai dati in consultazione online
esclusivamente secondo le modalità con cui
sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a
non estrarre i dati per via automatica e
massiva (attraverso i cosiddetti “robot”) allo
scopo di velocizzare le attività e creare
autonome banche dati non conformi alle
finalità per le quali è stato autorizzato
l’accesso;

h) sich verpflichten, die Verbindungen im
Einklang mit den Vorgaben der vorliegenden
Vereinbarung zu gestalten, und zwar durch die
Benutzung von Authentifizierungsprotokollen,
sowie
anderer
Verfahren,
die
der
Identifizierung der Anwender und Registrierung
der durchgeführten Tätigkeiten dienen.

h) si impegnano a garantire il rispetto
nell’esecuzione delle connessioni, attraverso
l’utilizzo di credenziali di autenticazione e di
ogni procedura atta ad identificare e registrare
il personale abilitato alla fruizione dei dati e le
operazioni a terminale.

3. Der Benutzer ist in seiner Eigenschaft als
Beauftragter der Verarbeitung der Daten im
Sinne von Art. 30 des GVD Nr. 196/2003 und
von Art. 12 des DLH Nr. 21/1994, die in der
Anlage
B
des
GVD
Nr.
196/2003
vorgesehenen Mindestsicherheitsmaßnahmen
einzuhalten.
4. Es steht jedem oder jeder einzelnen Direktor
und Direktorin zu, der für die Umsetzung der
Vereinbarung verantwortlichen Person mittels
elektronischer Post die Namen der Benutzer
mitzuteilen, welche zu löschen sind.
5. Die Anfrage laut Absatz 1 ist anhand einer ad
hoc Vorlage einzureichen, welche vom
Organisationsamt erarbeitet wurde, und
zusammen mit der Vorlage in der Anlage B
beiliegender Vereinbarung „ Auflistung der
Personen, die ermächtigt sind, auf die

3. L’utente, in qualità di incaricato al trattamento
ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 196/2003 e
dell’articolo 12 del DPGP n. 21/1994, è tenuto
a rispettare le misure minime di sicurezza
previste dall’Allegato B del Decreto legislativo
n. 196/2003, e successive modifiche.
4. È compito di ogni direttore e direttrice
comunicare al responsabile dell’esecuzione
della convenzione i nominativi degli utenti da
disabilitare e cancellare per posta elettronica.
5. La richiesta di cui al comma 1 è presentata
sulla base di un modello predisposto ad hoc
dall’ufficio organizzazione che provvederà ad
inviarlo al Comune di Bolzano insieme al
modulo di cui all’allegato A della convenzione,
denominato “Elenco personale autorizzato
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Anlage 2
Allegato 2
meldeamtliche Datenbank der Gemeinde
Bozen zuzugreifen“ zu übermitteln ist.

dall’Ente fruitore all’accesso alla banca dati
anagrafica del Comune di Bolzano”.
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